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«Nichts spornt mehr an 
als drei Worte: Das geht 
nicht. Dann tue ich alles, 
um das Unmögliche mög-
lich zu machen.» 
Harald Zindler

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Direkter Verkehr
SBB, SOB etc.

Verbunde
Ostwind, ZVV,
Libero etc.

Allianz Schweiz
Generalabo
Halbtaxabo
Tageskarte

Andreas Bieniok,  
Amt für öffentlichen Verkehr

Das Projektteam hat sich 
schnell in ein äusserst 
komplexes Umfeld einge-
arbeitet. Die daraus ent-
standene Schwachstellen-
analyse gibt uns eine gut 

strukturierte Übersicht über das gesamte 
Spannungsumfeld. Zusammen mit den vor-
geschlagenen Massnahmen bietet die Pra-
xisarbeit eine gute Basis für neue Projekte 
mit Synergiepotenzial.

Coach: 
Dr. Stephan Stöckler 

Viele Beteiligte und kom-
plexe Strukturen verste-
cken sich hinter dem öf-
fentlichen Verkehr. Dies zu 
durchleuchten, zu analy-
sieren und Verbesserungs-

vorschläge im Bereich der Tarifgenerierung 
zu machen war die nicht alltägliche Auf-
gabe, die vom Team aus Wirtschaftsinfor-
matikern und Betriebsökonomen hervorra-
gend gelöst wurde.

Amt für öffentlichen Verkehr  
St.Gallen
Das Amt für öffentlichen Verkehr ist für das 
öffentliche Verkehrsangebot der regionalen 
Bahn- und Buslinien zuständig. Es tritt ge-
meinsam mit den Kantonen Thurgau,  
Appenzell Innerrhoden und Appenzell  
Ausserrhoden gegenüber den 24 Transport-
unternehmen als Besteller auf und sichert 
die finanzielle Unterstützung. Durch diese 
Zusammenarbeit entstand der integrale Ta-
rifverbund Ostwind. Das übergeordnete 
Ziel des Amtes ist es, mit Ostwind kunden-
gerechte Produkte wie Abonnemente, Bil-
lette etc. unter gegebenen Rahmenbedin-
gungen möglichst effizient anzubieten.

Ergebnisse
Der Tarifverbund Ostwind ist im Bereich der 
Tarifgenerierung gut für die Zukunft gerüs-
tet. Dies bringt eine Studie der Fachhoch-
schule St.Gallen zu Tage, die das komplexe 
Umfeld des öffentlichen Verkehrs (ÖV) aus 
Sicht des Tarifverbundes Ostwind vertieft 
analysierte. Dennoch konnte das Team von 
Studierenden Verbesserungspotenzial in 
der Beziehung zwischen den Bestellern – 
das sind die Kantone – und den Transport-
unternehmen ausmachen. Aus der umfas-
senden Analyse, kombiniert mit einem 

Massnahmenkatalog, zeigen die Studieren-
den auf, wie sich der ÖV in der Ostschweiz 
kundenfreundlicher, flexibler und kosten-
günstiger organisieren lässt.

Komplexe Ausgangslage
Aufgrund der vielen Interessengruppen 
und Rahmenbedingungen (Kantone, Poli-
tik, Transportunternehmen, Kunden, Ver-
bunde) ist der ÖV regional als auch natio-
nal äusserst komplex organisiert. Die 
grösste Hürde dabei ist die Kombination 
vom Direkten Verkehr und den Verbunden 
– das heisst Strecke versus Zone – sowie 
die heterogenen Informatiksysteme.

Methodik
Das Projektteam hat mehrere Interviews 
mit Schlüsselpersonen verschiedener An-
spruchsgruppen geführt, diese Informatio-
nen strukturiert und analysiert. Neben dem 
Deskresearch, entstanden im letzten Schritt 
Massnahmen, die eine schrittweise Verbes-
serung der identifizierten Problemfelder er-
möglichen.

Radikaler Umbruch im Ostwind?
Eines vorweg: eine radikale Systemände-
rung wird es im ÖV nicht geben. Dennoch 
gibt es diverse Massnahmen, die autonom 
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realisierbar sind. Der Tarifverbund Ostwind 
kann positiven Einfluss auf die finanzielle 
Lage und auf die Attraktivität nehmen.


